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ASTHMA

Informationen für Patienten

EIN ÜBERBLICK



Asthma – 
wie häufig ist das?

Im Gegensatz zu akuten Atemwegsinfektionen, die meist gut und 

schnell zu behandeln sind, ist bei der chronisch-entzündlichen Atem-

wegserkrankung Asthma oft eine lebenslange Therapie notwendig, die 

außerdem die aktive Mitarbeit der Betroffenen erforderlich macht. Es 

wird geschätzt, dass es weltweit 300 Millionen Menschen mit Asthma 

gibt.

Die Diagnose „Asthma“ ist für viele Betroffene zunächst erschreckend, 

dank guter Therapiemöglichkeiten steht einem weitgehend normalen 

Leben ohne Einschränkungen jedoch meist nichts im Wege!

Diese Broschüre bietet Ihnen Basisinformationen rund um das Thema 

Asthma und soll Sie dabei unterstützen, Ihre Erkrankung besser zu 

verstehen. Sie ersetzt selbstverständlich nicht das Gespräch mit dem 

Arzt oder der Ärztin.

Zusätzliche Hintergrundinformationen rund um die Asthmaerkrankung 

und Serviceangebote finden Sie auch unter 

www.mundipharma-atemwege.de
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Asthma – 
was ist das?

Asthma ist eine chronische Erkrankung der Atemwege, bei der die 

Schleimhaut der Bronchien dauerhaft entzündet ist. Die Bronchien 

reagieren hoch empfindlich (hyperreagibel) auf bestimmte Reize: 

Die Muskulatur in der Wand der Bronchien zieht sich zusammen, 

die Schleimhaut schwillt an und produziert Schleim. All das verengt 

die Atemwege. Dabei kann das Ausmaß der Beeinträchtigung stark 

schwanken und unterschiedliche Beschwerden verursachen.

Das ist typisch für Asthma:

• Atemnot

• Husten, besonders nachts oder am frühen Morgen

• Auswurf von glasig-zähem Schleim

• Engegefühl in der Brust

•  Pfeifende oder brummende Geräusche beim Ausatmen  

(das sogenannte „Giemen“)

• Erschwertes Ausatmen

Das kann bei einem Asthmaanfall passieren

• Akute Luftnot bis hin zum Erstickungsgefühl

• Angst

• Herzrasen

• Bläuliche Verfärbung der Haut

• Unfähigkeit zu sprechen

Im Laufe der Erkrankung kann es zu akuten Asthmaanfällen kommen, 

die eine plötzliche und dramatische Verschlimmerung der Symptome 

zur Folge haben.

Ein akuter Asthmaanfall ist eine ernste Situation, die sofortiges Han- 

deln bzw. eine Notfallbehandlung erfordert. Bei konsequenter Be-

handlung des Asthmas sind solche schweren Anfälle vermeidbar.
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Asthma – 
woher kommt das?

Wie Asthma sich entwickelt (beginnend mit Entzündung), ist inzwi-

schen gut erforscht. Aber die eigentlichen Ursachen für die Erkrankung 

sind noch unbekannt.

Bekannt sind jedoch viele Risikofaktoren und Auslöser: Zu den Risiko-

faktoren zählen allergische Erkrankungen wie z.B. Heuschnupfen oder 

Neurodermitis, aber auch Asthmaerkrankungen in der Familie. Umwelt-

einflüsse wie z.B. Zigarettenrauch, Luftverschmutzung oder häufige  

Virusinfekte können bei entsprechender Veranlagung Asthma auslösen.

Man unterscheidet 3 verschiedene Formen des Asthmas:

Allergisches Asthma

Es wird ausgelöst z.B. durch Pollen, Schimmelpize, Tierhaare, Haus-

staubmilben oder auch Nahrungsmittel (z.B. Nüsse). Es tritt häufig 

bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf, die gleich-

zeitig unter Neurodermitis oder Heuschnupfen leiden.

Wenn das Asthma durch saisonale Allergene ausgelöst wird (z.B. Baum- 

und Gräserpollen), spricht man von saisonalem Asthma. Betroffene  

Patienten können außerhalb der Saison frei von Symptomen sein.

Nicht-allergisches Asthma

Hier lösen nicht-allergische unspezifische Reize die Erkrankung aus, 

z.B. akute Infekte der Atemwege, Zigarettenrauch, Nebel und Abga-

se, körperliche Anstrengung, Stress oder chemische und physikalische 

Einflüsse (z.B. industrielle Stäube und Dämpfe).

Gemischtförmiges Asthma

Diese Form entwickelt sich oft aus einem allergischen Asthma, bei 

dem im Verlauf auch andere Auslöser wie z.B. wiederholte Infekte eine 

Rolle spielen.
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Asthma – 
wie stellt man die Diagnose?

Asthma wird trotz seiner Häufigkeit nicht immer frühzeitig diagnosti-

ziert. Der Grund dafür ist, dass die Symptome oft relativ unspezifisch 

sind und auch auf andere Erkrankungen hindeuten können.

Die wichtigsten Hinweise für einen ersten Verdacht findet man bei einer 

genauen Anamnese, also der Erhebung der Krankengeschichte durch 

den Arzt. Berichtet der Betroffene über Atemnot, chronisches Husten, 

Pfeifen oder Brummen beim Ausatmen, verlängertes Ausatmen? Beste-

hen andere allergische Erkrankungen? Gibt es Asthma in der Familie?

Verschiedene Untersuchungen können den Verdacht bestätigen:

Körperliche Untersuchung

Bereits durch Abklopfen und Abhören der Lunge erhält man erste 

Hinweise: Im Falle einer Asthmaerkrankung treten bei der Ausat-

mung typischerweise ungewöhnliche Geräusche auf.

Lungenfunktionsprüfung (Spirometrie)

Dabei wird der Atemfluss und die Luftmenge gemessen, die inner-

halb der ersten Sekunde ausgeatmet wird (FEV1). Zusätzlich wird 

die Gesamtluftmenge (VK = Vitalkapazität). berechnet, die man nach 

einem tiefen Atemzug ausatmen kann. Das Verhältnis dieser Werte 

zueinander gibt Aufschluss darüber, wie stark die Atemwege verengt 

sind.

Allergietests

Beim sogenannten Prick-Test wird die Haut leicht eingeritzt und ver-

schiedene Allergene werden in kleinen Mengen aufgebracht. Durch 

die Hautreaktionen können bei Verdacht auf allergisches Asthma die 

auslösenden Stoffe identifiziert werden.

Reversibilitätstest

Wenn bei einem Lungenfunktionstest die Verengung der Atemwege 

festgestellt wurde, kann die Diagnose durch die Einnahme eines kurz 

wirksamen bronchienerweiternden Medikaments bestätigt werden. 

Wenn sich nach 15-30 Minuten eine Verbesserung der Lungenfunktion 

mit Rückgang der Atemwegsverengung zeigt, ist die Diagnose Asthma 

gesichert.

Zusätzliche Untersuchungen

EKG, Ultraschall des Herzens und Röntgenaufnahmen dienen in ers-

ter Linie dem Ausschluss anderer Erkrankungen wie z.B. COPD, Herz-

insuffizienz, Lungenarterienembolie.
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Asthma – 
was sind die Behandlungsziele?

Das Ziel jeder Asthmabehandlung ist eigentlich ganz einfach formu-

liert: Der Patient soll weniger asthmatische Beschwerden haben und 

in seiner Alltagsaktivität nur wenig oder überhaupt nicht eingeschränkt 

sein. Angestrebt wird also die bestmögliche Asthmakontrolle.

Ein kontrolliertes Asthma zeigt sich durch folgende Kriterien:

• Keine nächtlichen Beschwerden

• Keine Symptome tagsüber

• Maximal 2-mal/Woche Gebrauch von Bedarfsmedikamenten

• Keine Einschränkungen im Alltag

• Keine Asthmaanfälle

• Normale Lungenfunktion
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Die Asthmakontrolle soll unter Anwendung der geringstmöglichen 

Menge an Medikamenten erzielt werden. Durch eine Asthmatherapie 

werden Symptome wie Husten und Atemnot vermindert, akute Asth-

maanfälle verhindert und die Lungenfunktion verbessert – insgesamt 

erhöht sich dadurch die Lebensqualität.

Medikamentöse Asthmatherapien erfolgen überwiegend durch Inhala-

tion. Auf diese Weise gelangt der Wirkstoff direkt an den gewünschten 

Wirkort − die Lunge. So kann die Behandlung schneller wirken und 

verursacht weniger Nebenwirkungen, da nur wenig Wirkstoff einge-

setzt werden muss - im Vergleich z.B. zur Einnahme als Tablette. Nur 

in Ausnahmefällen oder bei sehr schweren Formen werden Medika-

mente in Form von Tabletten oder Spritzen verabreicht. 

Bei der medikamentösen Asthma-Therapie stehen die Behandlung der 

chronischen Entzündung und die Erweiterung der Atemwege im Fo-

kus. Dafür stehen Bedarfs- und Langzeitmedikamente zur Verfügung.

Asthma – 
welche Medikamente gibt es?



Bedarfsmedikamente

Bei akuten Asthmabeschwerden werden Bedarfsmedikamente, so-

genannte Bronchodilatatoren eingesetzt. Sie entspannen innerhalb 

kurzer Zeit die Muskulatur der Atemwege, sodass sich die Bronchien 

erweitern. Das Atmen fällt wieder leichter.

Langzeitmedikamente (Controller)

Die Langzeitmedikation dient der längerfristigen Therapie und der 

Vorbeugung von Asthmasymptomen. Denn bei vielen Patienten ist die 

Schleimhaut der Atemwege so stark entzündet, dass sie auf Reize 

sehr schnell mit einer Atemwegsverengung und den typischen Asth-

ma-Symptomen wie Atemnot und Husten reagieren. Hier reichen Be-

darfsmedikamente oft nicht mehr aus und der Arzt muss auf Lang-

zeitmedikamente umstellen. Wichtigste Wirkstoffgruppe sind die 

inhalativen Kortikosteroide (ICS), die häufig auch „Kortisonpräparate“ 
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genannt werden. Diese Medikamente bekämpfen die Entzündung und 

stabilisieren bzw. verbessern langfristig die Lungenfunktion. Viele Pa-

tienten haben Angst vor der Therapie mit Kortikoiden. Sie fürchten sich 

vor Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme oder dem sogenannten 

„Vollmondgesicht“. Diese Bedenken sind bei der empfohlenen Dosierung 

und beim Inhalieren des Wirkstoffs aber nicht zu befürchten, da der 

Wirkstoff direkt dorthin gelangt, wo er gebraucht wird und kaum in den 

Körper aufgenommen wird. Außerdem werden viel geringere Dosierun-

gen verwendet als bei der Therapie mit Tabletten.

Oft kommen die sogenannten Kombinationspräparate zur Anwendung. 

Sie bestehen aus zwei unterschiedlichen Wirkstoffen, einem ICS und ei-

nem langwirksamen Bronchodilatator. Bei diesen Medikamenten werden 

die antientzündliche und die atemwegserweiternde Wirkung kombiniert. 

Inhalations-Systeme

Die wichtigsten Systeme bei der inhalativen Asthmatherapie sind: 

Dosieraerosole und Pulverinhalatoren. Beide Systeme funktionieren 

technisch zwar unterschiedlich, am Ende soll aber immer ein lungen-

gängiges Aerosol (also fein verteilte Feststoffe oder Flüssigkeiten in 

einem Gas) erzeugt werden, damit das Medikament gut in die Lunge 

gelangen kann.

Das Inhalationssystem wird vom Arzt für jeden Patienten individuell 

ausgewählt, um zu gewährleisten, dass jeder Patient ein für ihn ge-

eignetes Inhalationssystem erhält. Von großer Bedeutung für den The-

rapieerfolg ist natürlich die richtige Anwendung der Geräte – Anwen-

dungsfehler verschlechtern die Effizienz der Therapie und damit die 

Asthmakontrolle.

Daher ist es wichtig, dass jeder Patient zu Beginn der Therapie und 

bei Therapiewechsel eine Anwendungsanleitung für das Gerät in der 

Arztpraxis oder der Apotheke bzw. in einer Inhalatorschulung erhält.

Mehr Infos auf www.mundipharma-atemwege.de



Asthma – 
was kann man 
sonst noch tun?

Bei Asthma kann es in jedem Lebensalter zu spontanen Besserungen 

kommen. Bei etwa der Hälfte der Kinder und bei einem Teil der erwach-

senen Patienten klingt die Erkrankung spontan ab. Mit einer frühzeiti-

gen individuellen Therapie steigt die Wahrscheinlichkeit, die Krankheits-

symptome langfristig unter Kontrolle zu halten.

Verlaufskontrolle

Idealerweise sollte jeder Asthmapatient mit dem sogenannten Peak 

Flow Meter täglich seinen Peak Flow messen und in einem Asthmatage-

buch festhalten. Der Peak Flow ist die höchste Strömungsgeschwindig-

keit der Ausatemluft und ein gutes Maß für die Asthmakontrolle.

Wenn man einige Wochen regelmäßig gemessen hat, kann gemeinsam 

mit dem Arzt der „persönliche Bestwert“ festgelegt werden. Mit Hilfe 

dieses Bestwertes und einer „Peak Flow Scheibe“ kann man kontrollie-

ren, ob das Asthma immer noch gut eingestellt ist.

Mehr Infos und Bestellung auf www.mundipharma-atemwege.de

Auslöser

Falls symptomauslösende Reize bekannt sind, sollten diese so gut wie 

möglich vermieden werden: z.B. bei Tierhaarallergien auf Haustiere ver-

zichten und keine Tiere berühren; bei Hausstaub- (Milben-) Allergien mil-

bendichte Matratzenbezüge und Spezialbettwäsche verwenden und Kis-

sen, Teppiche und ähnliche „Staubfänger“ aus der Wohnung entfernen. 

16 17

Wichtige Adressen auf Seite 22-23 dieser Broschüre. Mehr Infos und Service unter www.mundipharma-atemwege.de

Tipps für den Alltag

Die Zufuhr ausreichender Flüssigkeitsmengen (ca. 2 Liter pro Tag) hilft 

dabei, den Bronchialschleim in der Lunge flüssig zu halten. So lässt er 

sich leichter abhusten. Erkältungen belasten die Atemwege zusätzlich 

und sollten daher nach Möglichkeit vermieden werden: Abstand von er-

kälteten Menschen halten, in der kalten Jahreszeit große Menschen-

ansammlungen meiden und vor allem regelmäßig die Hände waschen! 

Viel Schlaf, Bewegung an der frischen Luft, vitaminreiche Ernährung und 

regelmäßige Saunagänge können die Abwehrkräfte stärken. Sportliche 

Aktivität verbessert bei allen Menschen Ausdauer und Lungenleistung. 

Asthmatiker profitieren besonders von Ausdauersportarten wie Joggen, 

Walking, Radfahren und Schwimmen. Gegen schwere Atemwegsinfek-

tionen wie Influenza (Virusgrippe) und Pneumokokken-Infektionen soll-

te man sich impfen lassen, denn diese können bei Asthma besonders 

schwer verlaufen und die Erkrankung verschlimmern.

Stress kann die Asthma-Symptome verstärken. Entspannungstechni-

ken wie autogenes Training oder Yoga helfen, Stress abzubauen.

Unterstützende Maßnahmen

• Rauchstopp

• Atemübungen

• Entspannungsübungen 

• Abbau von Übergewicht

• Vermeiden von Allergieauslösern

• Asthmaschulung

• Lungensportgruppen



Asthma – 
was muss man im Notfall tun?

Bei einem akuten Asthmaanfall verkrampft sich die Bronchialmusku-

latur, die anschwellenden Schleimhäute produzieren vermehrt zähen 

Schleim. Dies behindert vor allem das Ausatmen. Der akute Asthmaan-

fall äußert sich u. a. in starker Atemnot, verminderten Peak-Flow-Wer-

ten (<50% des persönlichen Bestwertes), pfeifenden Geräuschen bei 

der Atmung, Engegefühl in der Brust, Herzrasen und der Angst vor dem 

Ersticken. Der akute Asthmaanfall ist eine ernste Situation, die schnell 

behandelt  werden muss. Eine Verschlechterung der Peak-Flow-Werte 

kann bereits der Vorbote eines Asthmaanfalls sein. Weitere Warnsigna-

le sind u. a. eine Steigerung der Atemnot und vermehrtes (nächtliches) 

Husten sowie Anzeichen eines Infektes.

1  Ruhe bewahren − Panik kann die Atemnot zusätzlich verstärken

2  Lippenbremse und atemerleichternde Körperhaltung einnehmen

3   2-4 Hübe der Bedarfsmedikation inhalieren − falls keine Besserung 

binnen ca. 10 Minuten eintritt: weitere 2-4 Hübe inhalieren

4   Persönlichen Notfallplan beachten:  

ggf. Kortison-Tablette einnehmen

5   Falls keine deutliche Besserung eintritt:  

Notarzt (112) anrufen, ggf. Notfallpass vorzeigen

Fragen Sie Ihren Arzt nach einem persönlichen Notfallplan und tragen 

Sie diesen zusammen mit der Notfallmedikation immer bei sich.

Der Notfallpass

Im Ernstfall kann Ihnen ein Notfallpass helfen, schnell und adäquat Hil-

fe zu erhalten. Auch medizinisches Personal kann mit Hilfe Ihres Not-

fallpasses Ihre Lage schneller einschätzen und entsprechend handeln. 

Einen Notfallpass können Sie bei Ihrem Arzt erfragen. Nach dem Aus-

drucken können Sie diesen ausfüllen und für den Ernstfall mitführen.
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MEIN ASTHMAPASS

ASTHMANOTFALL 
bei Peak-Flow-Wert unter    l/min
1. 2-4 Hübe Ihres Bedarfsmedikamentes möglichst mit der  Inhalierhilfe inhalieren.2. Keine Besserung nach 10 Min., nochmals 2 – 4 Hübe Ihres  Bedarfs  medikamentes inhalieren und 25 - 50 mg Prednisolol  (Kortison-Tabletten)  einnehmen.3. Keine Besserung – Notarzt anrufen: 112 

Bei PEF unter 50% sofort Notarzt anrufen!
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Asthma – was erleichtert  
das Atmen im Notfall?

Bestimmte Körperhaltungen können im Akutfall Erleichterung bringen. 

Es ist wichtig, die verschiedenen Haltungen im Vorfeld zu üben und zu 

verinnerlichen, um sie im Ernstfall sofort „ohne Nachdenken“ anwen-

den zu können.
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Bettsitz

Aufrechter Sitz auf der Bettkante, bei dem die 

Hände neben dem Gesäß aufgestützt werden.

Kutschersitz

Nach vorne gebeugte Sitzposition, bei der die 

Unterarme oder Ellenbogen locker auf die Knie, 

Oberschenkel oder eine Tischplatte gestützt 

werden.

Tischsitz

Der Patient sitzt an einem Tisch und legt Kopf 

und Arme auf die Tischplatte ab.

Torwarthaltung

Die Beine werden hüftbreit auseinander gestellt, 

der Oberkörper leicht nach vorne gebeugt und 

die Hände auf den Knien oder Oberschenkeln 

abgestützt (wie ein Torwart beim Elfmeter).

Treppengeländerstütze

Mit vorgebeugtem Oberkörper, geradem Rücken, 

entspanntem Bauch und ausgestreckten Armen 

am Treppengeländer oder auch an einer Wand ab- 

stützen.

Zusätzlich zu einer atemerleichternden Körper-

haltung sollte die Ausatmung über die Lippen-

bremse erfolgen. Dies hält die Atemwege offener, 

das Atmen fällt leichter. 

Lippenbremse

Die Lippen werden nach vorne gestülpt und lo-

cker aufeinander gelegt. Anschließend wird lang-

sam gegen den Widerstand der Lippen ausgeat-

met.



Asthma – 
wo gibt es Unterstützung?
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Deutsche Lungenstiftung e.V.
Die Deutsche Lungenstiftung e.V. ist ein gemeinnütziger eingetragener 
Verein, der sich die Verbesserung der Situation von Patienten mit Lun-
genkrankheiten zum Ziel gesetzt hat. Die Stiftung ist auf Initiative von 
Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie 1994 gegründet 
worden und finanziert sich ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge, Spen-
den und Zuwendungen.
www.lungenstiftung.de

Deutscher Allergie und Asthma Bund (DAAB)
Größter Patientenverband für Allergien, Asthma und Neurodermitis. 
Hauptamtliche Beratungsexperten des DAAB beraten betroffene Patien-
ten zu diesen Themen. Auf der Website finden sich umfangreiche Infor-
mationen und aktuelle News zu den Erkrankungen. Der Verband gibt die 
Zeitschrift „Allergie konkret“ heraus, die viermal pro Jahr erscheint.
www.daab.de

Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.
Verein für Patienten mit Atemwegserkrankungen wie Asthma bronchia-
le, chronischer Bronchitis oder einem Lungenemphysem, aber auch für 
Ärzte und Physiotherapeuten, die Atemtherapien durchführen, sowie 
Psychologen, die in Patientenschulungen arbeiten wollen. Die Patienten-
liga Atemwegserkrankungen besteht aus einer Reihe von Ortsverbänden. 
Zu jedem dieser Ortsverbände gehört eine Lern- und Übungsgruppe, die 
„ambulante Atemtherapiegruppe“.
www.patientenliga-atemwegserkrankungen.de

Lungensport in Deutschland e.V.
Die Initiative Arbeitsgemeinschaft Lungensport in Deutschland e.V. bie-
tet auf ihrer Internetseite vielfältige Informationen über Lungensport so-
wie eine Datenbank mit den Adressen von Lungensportgruppen in ganz 
Deutschland:
www.lungensport.org

Deutsche Atemwegsliga e.V.
Die Deutsche Atemwegsliga e.V. wendet sich an Ärzte und an interessier- 
te Patienten. Ihre Aufgabe ist es, neue wissenschaftliche Erkenntnisse in 
die Praxis umzusetzen. Durch Empfehlungen, die von Expertengruppen 
erarbeitet werden, durch Vorträge, Seminare, Beratung von Selbsthilfe-
gruppen und intensive Öffentlichkeitsarbeit sollen Standards für Prophy-
laxe, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation von Atemwegserkrankungen 
etabliert werden. Auf der Website der Liga sind Adressen von Kliniken und 
Physiotherapeuten sowie Informationen zu Asthma und COPD erhältlich.
www.atemwegsliga.de

Mundipharma ist nicht für den Inhalt externer Webseiten verantwortlich.
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Mundipharma Deutschland GmbH & Co. KG
De-Saint-Exupéry-Straße 10
60549 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 50 60 29-000
Kostenlose MedInfo-Line: (0800) 8 55 11 11
www.mundipharma-atemwege.de


